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Schweiz

Asylpolitik

Die offene Kritik aus 
der Innerschweiz an der 
Asylpolitik des Bundes  
wurde von CVP-Vertretern 
lanciert. Das ist kein Zufall.

Michael Soukup

Zwei Kantone haben gestern landesweit 
Schlagzeilen gemacht. Die Luzerner Re-
gierung forderte den Bund auf, Asylsu-
chende aus Eritrea nicht mehr als Flücht-
linge anzuerkennen. In Schwyz verlang-
ten zwei Regierungsräte ebenfalls eine 
verschärfte Asylpraxis (TA von gestern). 
Dass Luzern und Schwyz vorpreschten, 
ist kein Zufall. Es handelt sich um zwei 
konservative Zentralschweizer Kantone, 
in denen die CVP von der SVP seit Jahren 
unter Druck gesetzt wird. In Schwyz hat 
die SVP die CVP längst als grösste Partei 
abgelöst und stellt drei von sieben Regie-
rungsräten. Die SP verlor ihren Sitz 2012 
an die SVP. In Luzern flog die SP im Mai 
aus der fünfköpfigen Regierung, dafür 

zog wiederum die SVP ein. Da beide Kan-
tone rein bürgerlich regiert werden, fällt 
es der CVP als Mittepartei zu, sich in der 
Regierung für Anliegen der sozialen Ver-
antwortung einzusetzen. 

Die Show gestohlen
Doch damit tut sich die Partei insbeson-
dere im Wahlkampf schwer. Mit Guido 
Graf (Luzern) und Kurt Zibung (Schwyz) 
sind in beiden Kantonen Christlich-
demokraten für das Asylwesen zustän-
dig. Sie stehen angesichts der harten 
Asylpolitik der SVP unter Druck, nicht 
als «links» zu erscheinen. Graf gelang es 
mit einem offenen Brief an Bundespräsi-
dentin Simonetta Sommaruga, der Lu-
zerner SVP den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. In Schwyz hingegen kam es für 
die CVP zu einer Panne: Obwohl es 
 Zibung war, der bereits Anfang Juli in ei-
nem Brief an die kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektoren sowie an die Sozial-
direktoren eine verschärfte Asylpraxis 
forderte, stahl ihm am Mittwoch sein Re-
gierungskollege Andreas Barraud (SVP) 
die Show. In einem Interview verlangte 

dieser einen «Marschhalt» bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen aus Eritrea – ob-
wohl er nicht für das Asyldossier zustän-
dig ist. Zibung hatte im Unterschied zu 
Graf darauf verzichtet, seinen Brief 
medienwirksam zu veröffentlichen.

Für den Luzerner Politologen Olivier 
Dolder ist Grafs Brief ein bewusst einge-
setztes Instrument: «So kann Graf einer-
seits dem Druck entgegnen, der aus den 
Gemeinden kommt. Anderseits können 
sich er und seine Partei als starke bürger-
liche Kraft neben der SVP profilieren.» 
Der Luzerner CVP-Präsident Pirmin Jung 
ist jedoch anderer Meinung: «Unsere bei-
den Regierungsräte nehmen die soziale 
Verantwortung nach wie vor wahr, ich 
stelle keine Neuausrichtung fest.»

Für Stefan Frey, Sprecher der Schwei-
zerischen Flüchtlingshilfe, gibt es noch 
einen anderen Grund für den Luzerner 
Vorstoss: «Die Forderungen von Guido 
Graf sind wohl Teil einer Wahlkampa-
gne: Die Gruppe um den Zuger CVP-
Nationalrat Gerhard Pfister hat mit ih-
rem Papier zur Asylpolitik den Weg vor-
gezeichnet.»

In Luzern und Schwyz fürchtet die CVP, als neue SP zu  g

Nach dem Bootsunglück  
vor Libyen schwindet die 
 Hoffnung, Überlebende  
zu finden. Nun fordert die 
Grenzsicherungsagentur  
eine bessere Ausrüstung.

Vincenzo Capodici

Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer 
sind längst traurige Normalität. Allein 
diese Woche waren drei Rettungsaktio-
nen notwendig. Am Montag und Don-
nerstag wurden insgesamt 930 Flücht-
linge in Sicherheit gebracht. Die Ret-
tungsschiffe konnten allerdings nicht 
verhindern, dass am Mittwoch viele 
Menschen ertranken. «Es war ein fürch-
terlicher Anblick», sagte Juan Matias, 
Koordinator der Hilfsorganisation Méde-
cins sans Frontières, der am Ort der Tra-
gödie vor der libyschen Küste war. «Ich 
sah Menschen, die sich verzweifelt an 
Rettungsringe, Boote und alles Mögliche 
klammerten. Menschen, die um ihr Le-
ben kämpften zwischen Ertrinkenden 
und anderen, die bereits tot waren.»

Nach dem jüngsten Bootsunglück 
sind bisher zwei Dutzend Flüchtlinge tot 
geborgen worden. Die italienische Ma-
rine geht davon aus, dass sich mindes-
tens 600 Menschen an Bord befunden 
hatten. 367 Flüchtlinge überlebten. Da-
bei handelt es sich um 342 Männer, 
12 Frauen und 13 Kinder, die mehrheit-
lich vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflo-
hen waren.

Alle gegen alle im Todeskampf
Ein Mann, der mit seiner Familie auf 
dem gekenterten Boot war, berichtete, 
dass seine Tochter «unter Wasser ver-
schwunden» sei. Er habe nur Köpfe se-
hen können. «Jeder drückte den ande-
ren hinunter, um über Wasser zu blei-
ben.» Er sei dann getaucht, um seine 
Tochter zu retten. Er wisse nicht, wie es 
ihm gelungen sei, sie und seine Frau am 
Ende in ein Rettungsboot zu hieven. Bei 
den übrigen Insassen des etwa 20 Meter 
langen Fischerboots muss man davon 
ausgehen, dass sie ertranken. Es sind 
also mehr als 200 Tote zu befürchten.

Das Unglück ereignete sich am Mitt-
wochmittag etwa 28 Kilometer vor der 
libyschen Küste. Nachdem die Besat-
zung des kaum seetüchtigen Boots einen 
Notruf abgesetzt hatte, eilten zwei Ret-
tungsschiffe herbei – eines der irischen 
Marine, das andere der Organisation 
Médecins sans Frontières. Übereinstim-
menden Zeugenaussagen zufolge brach-
ten die Flüchtlinge das Boot selbst zum 
Kentern. Offenbar in Angst und Panik 
drängten Flüchtlinge auf eine Seite des 
Boots (TA von gestern). 

Das Geld wäre vorhanden
Die Rettungsaktion wurde von der italie-
nischen Küstenwache geleitet. Sie 
spielte sich unter dem neuen «Triton»-
Rettungsprogramm der EU ab. Nach An-
sicht von Hilfsorganisationen genügt 
«Triton» aber nicht. Médecins sans Fron-
tières beklagt das «Fehlen adäquater 
Such- und Rettungsoperationen im Ge-
biet». Dies habe die erneute Katastrophe 
vor Libyen wieder deutlich gemacht.

Der Vizechef der europäischen 
Grenzsicherungsagentur Frontex, Gil 
Arias-Fernandez, forderte von den EU-
Mitgliedsstaaten eine bessere Ausrüs-
tung, um mehr Menschen retten zu kön-
nen. «Wir haben das nötige Geld, aber 
wir haben nicht die Schiffe, Flugzeuge 
und Grenzschützer, in die wir es inves-
tieren könnten.»

In diesem Jahr haben bereits so viele 
Flüchtlinge wie nie zuvor versucht, über 
das Mittelmeer in Richtung Europa zu 
gelangen. Mehr als 180 000 Migranten 
schafften es bisher zu etwa gleichen Tei-
len nach Italien und Griechenland. Nach 
dem jüngsten Bootsunglück vor Libyen 
ist die Zahl der in diesem Jahr bereits 
ums Leben gekommenen Flüchtlinge auf 
über 2000 angestiegen – das sind etwa 
400 Tote mehr als im vergleichbaren 
Vorjahreszeitraum.

 Gemäss der Internationalen Organi-
sation für Migration (IOM) ertranken im 
vergangenen Jahr rund 3280 Flüchtlinge 
im Mittelmeer. 

200 Flüchtlinge 
vermisst

Norwegische Politiker 
 glauben einem Versprechen 
der eritreischen  Regierung, 
sie werde den Militärdienst 
 verkürzen.  Kenner des 
 Landes halten dies für naiv.

Hannes von Wyl

Die Rufe nach einer Änderung der Pra-
xis in Bezug auf Asylsuchende aus Eri-
trea werden lauter: Die Kantone Luzern 
und Schwyz wollen, dass Eritreer künf-
tig nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt 
werden (TA von gestern). Und SVP-Prä-
sident Toni Brunner fordert den Bund 
auf, ein Rückübernahmeabkommen 
 abzuschliessen.

Gestützt sehen sich die Befürworter 
einer Verschärfung durch das Vorgehen 
anderer Länder. Grossbritannien, das 
ebenfalls viele Flüchtlinge aus Eritrea 
aufnimmt, kündigte im März eine Über-
arbeitung der Richtlinien für Asylent-
scheide an. Die Wehrpflicht dürfe nicht 
mehr automatisch als Grund für eine 
Aufnahme gelten, seit die eritreische Re-
gierung angekündigt habe, die Dauer 
des Militärdiensts zu beschränken.

Mit der gleichen Argumentation ver-
sucht die norwegische Regierung, die 
Aufnahmebedingungen für eritreische 
Flüchtlinge zu verschärfen. Die Eritreer 
stellen in Norwegen wie in der Schweiz 
die grösste Flüchtlingsgruppe. Bereits 
vor einem Jahr reiste der damalige 
Staatssekretär des Justizministeriums 
nach Eritrea, um über ein Rückführungs-
abkommen zu verhandeln – erfolglos. 
Sein Nachfolger führte die Bemühungen 
fort. Er sei zuversichtlich, abgewiesene 
Asylbewerber aus Eritrea bis Ende Jahr 
ausweisen zu können, sagte Jøran Kall-
myr vor einem Treffen mit der eritrei-
schen Justizministerin Ende Mai. Nach 
seiner Rückkehr sagte er, er habe die Zu-
sicherung erhalten, dass die Regierung 
die Wehrpflicht auf 18 Monate verkürze. 
«Das würde heissen, dass viele Eritreer 
kein Recht mehr auf Asyl haben.»

Die Schweiz sieht es anders
Kenner des Landes, internationale Orga-
nisationen und Migrationsbehörden 
mehrerer Länder bezweifeln, dass die 
Verkürzung umgesetzt wird. Dafür gebe 
es keine schriftlichen Belege, sagt etwa 
der Sonderbotschafter für Migration des 
Eidgenössischen Departements für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA). Eine De-
legation von Vertretern des Justizdepar-
tements und des EDA sei nach einem 
Treffen mit eritreischen Regierungsver-
tretern im Januar zum Schluss gekom-
men, dass mit dem Regime des Langzeit-
präsidenten Isayas Afewerki «kein echter 
Migrationsdialog» möglich sei.

Befürworter einer Verschärfung der 
Asylpraxis berufen sich oft auf einen Be-
richt aus Dänemark, der 2014 erschienen 
ist. Darin bestreiten die Autoren die von 
der UNO und Menschenrechtsorganisa-
tionen angeprangerte systematische Ver-
folgung von politischen Gegnern und Ar-
meedeserteuren. Wegen methodischer 
Mängel und der schlechten Quellenlage 
verwendet mittlerweile selbst die däni-
sche Immigrationsbehörde den Bericht 
nicht mehr als Grundlage für Asylent-
scheide. Auch in der Schweiz haben die 
Resultate der Untersuchung keine Gül-
tigkeit. Das Staatssekretariat für Migra-
tion verwendet den Bericht nicht.

Der Staatssekretär des norwegischen 
Justizministeriums sei «bestenfalls naiv, 
einem Regime zu glauben, das die inter-
nationale Gemeinschaft seit 20 Jahren 
anlügt», sagt Anne Magrit Austenå. Die 
Generalsekretärin der norwegischen Or-
ganisation für Asylsuchende hält ein 
Rückübernahmeabkommen für «un-
möglich». 

Dem Justizministerium widerspricht 
ausgerechnet das Zentrum für Länder-
information (Landinfo), das der im 
Minis terium angesiedelten Migrations-
direktion untersteht. Landinfo hat vor 
dem Besuch Kallmyrs drei Berichte zur 
Situation in Eritrea herausgegeben. 
Darin kommt die Behörde zum Schluss, 
es gebe keine Beweise, dass die eritrei-
schen Behörden den Militärdienst tat-
sächlich verkürzt haben. 

Norwegens «Deal» 
mit Eritrea 

Nicht nur die SVP kritisiert Ihre 
Asylpolitik, der Unmut regt sich 
auch in Kantonen wie Luzern, 
Schwyz oder dem Tessin. Können 
Sie den Widerstand der Kantone 
verstehen?
Ich kann sehr gut verstehen, dass sich 
die Kantone in einer schwierigen Situa-
tion befinden, weil sie nun mehr Unter-
künfte bereitstellen müssen. Dies ist 
eine anspruchsvolle Arbeit, ich habe 
das damals als Gemeinderätin in Köniz 
selber auch erlebt. Wir haben jedoch in 
den vergangenen Jahren mit den Kanto-
nen eine gemeinsame Asylpolitik auf-
gebaut. Wir haben an zwei nationalen 
Asylkonferenzen einstimmig festgelegt, 
dass wir unsere Asylverfahren be-
schleunigen, dass wir schnelle und faire 
Asylverfahren wollen. Der Druck ist 
vorhanden in den Kantonen. Aber die 
Kantone wissen auch, dass wir in der 
Schweiz in diesem Jahr bis jetzt weniger 
Asylgesuche haben als 2012. Der Bund 
hat die Kantone in den vergangenen 
Jahren zudem entlastet, indem er seine 
eigenen Unterkunftskapazitäten massiv 
erhöht hat. 

Aber wenn ein Kanton wie Luzern 
einen Brief veröffentlicht, um die 
aktuelle Asylpolitik zu kritisieren, 
wäre doch eine andere Reaktion 
angezeigt.
Es ist gar nicht so einfach, auf diesen 
Brief zu antworten. Die Forderung, die 
in diesem Brief gestellt wird, dass Men-
schen aus Eritrea nicht mehr automa-
tisch den Flüchtlingsstatus erhalten, ba-
siert auf einer falschen Grundannahme. 
Was gefordert wird, ist bereits gängige 
Praxis: Nur rund die Hälfte der schutz-
bedürftigen Eritreer erhält heute Asyl. 
Den anderen wird eine vorläufige Auf-
nahme gewährt. 

Die Kritik an Ihrer Asylpolitik 
 bezieht sich vor allem auf die 
 Aufnahmepraxis. Warum erhält 
rund die Hälfte der Eritreer den 
Asylstatus, der zum definitiven 
Verbleib und zum Familiennachzug 
berechtigt?
Ob jemand Asyl bekommt oder nicht, 
wird nicht aufgrund einer politischen 
Einschätzung entschieden. Das ist eine 
rechtliche Frage. In Eritrea herrscht 
eine Diktatur, es ist ein Willkürstaat. Es 
gibt kein einziges europäisches Land, 
das Eritreer zurückschickt. In den neus-
ten Berichten des UNO-Menschenrechts-
rats und der europäischen Asylagentur 
steht, dass in Eritrea eine Situation 

herrscht, in die man die Menschen nicht 
zurückschicken kann, weil sie an Leib 
und Leben bedroht sind. Menschen wer-
den dort willkürlich ins Gefängnis ge-
steckt. Das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, das in fast allen Ländern 
der Welt Zugang zu den Gefängnissen 
bekommt, hat in Eritrea keinen Zutritt. 
In dieser Situation kann nicht die 
Schweiz allein Eritrea zu einem Rechts-

staat machen. Wir müssen mit den euro-
päischen Ländern schauen, mit welchen 
Herkunftsstaaten der Flüchtlinge wir zu-
sammenarbeiten können. 

Die SVP redet von «Asylchaos». 
Wie gehen Sie und Ihre Mitarbeiter 
mit diesen Angriffen um?
Für meine Mitarbeitenden ist das eine 
sehr schwierige Situation, weil sie eine 

«Was Luzern fordert,   
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hält die Kritik aus der Zentral  
Nur die Hälfte der schutzbedürftigen Eritreer erhalte derzeit Asyl. Rück w

«Die Schweiz hat zurzeit den kleinsten Anteil an den europäischen Asylgesuchen seit 15 Jahren»:   


